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Beiträge zur pathologischen Anatomie der Hirn
rinde und zur anatomischen Grundlage einiger 

Psychosen.
Von

A. A L Z H E IM E R
in Frankfurt a M.

(Hierzu Taf. i— UI.)

Wer heute eine pathologische Anatomie dev Psychosen* 
schreiben wollte auf Grundlage dessen, was er in der Literatur 
darüber verbildet, der würde, wenn er die Dementia paralytica- 
den Altersblödsinn, die verschiedenen Ilerderkrankungen des 
Gehirns, Imhecillität und Idiotie abgehandelt hat, nicht mehr 
über viele klare und unzweideutige Befunde zu berichten haben. 
Ja  seihst die pathologische Anatomie der erwähnten Geistes
störungen zeigt noch recht viele empfindliche Lücken und MängeL 
dedenfalls sind wir über die anatomische Grundlage der Mehr
zahl der Psychosen, der weit überwiegenden Anzahl der unserer 
besonderen irren-ärztlichen Fürsorge anvertrauten Krankheiten 
noch nahezu gänzlich im Unklaren. Einige neuere Einzelbeob
achtungen (Nissl, Mittheilungen über Karyokinese im centralen 
Nervensystem [urämisches Delir], N issl, Initialdelir hei Typhus,. 
A. C ram er, Pathologisch-anatomischer Befund in einem akuten 
Ealle der Paranoiagruppe, B onhöfer, Klinische und anatomische 
Beiträge zur Kenntniss der Alkolioldelirien) können diese That- 
saclie noch nicht umstossen.

Sicher ist dagegen, dass man in anderen Gebieten der 
Medizin über die anatomische Ursache der einzelnen Krankheits
formen im Allgemeinen besseren Bescheid weiss und dass man 
gerade dadurch dort schon zu einer bestimmten Umgrenzung ein
zelner Kranklieitsformen gekommen ist, die der Psychiatrie noch 
so selir notli timt.

Worin liegen nun die Ursachen unserer noch so mangel
haften Kenntnisse der histologischen Grundlage der Psychosen? 
Liegt die Aussicht, zu verwerthbaren Leichenbefunden zu kommen, 
noch immer in weiter Ferne? Oder haben wir Grund zu hoffen, 
dass wir auch hier bald einen Schritt vorwärts machen können?'

Sicher beruht die grösste Schwierigkeit, die sich einem Fort
schritt unserer Erkenntniss in der anatomischen Grundlage der 
Psychosen entgegenstellt, in dem ausserordentlich complicierten 
Bau der Hirnrinde, deren normale Strukturverhältnisse, deren 
feinere physiologische Bedeutung uns noch immer eine Fülle un
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gelöster Räthsel aufgiebt. Um liier nur einige der fühlbarsten 
Lücken hervorzuheben, so wissen wir, dass die Ganglienzellen 
der Hirnrinde in verschiedenen Windungen in wechselnder, aber 
für eine bestimmte Stelle in einer typischen Weise augeordnet 
sind Für die pathologische Anatomie der Hirnrinde ist die 
genaue Kenntniss dieser Verhältnisse zweifelsohne von grösster 
Bedeutung. In den Endzuständen von Psychosen, die mehr oder 
minder akut einsetzen und durch lange Jahre der Verblödung 
hindurchgehen, werden wir, wenn wir, wie gewöhnlich die letzten 
Endzustände zur Untersuchung bekommen, wahrscheinlich weniger 
akute oder chronische Veränderungen an den Ganglienzellen, als 
vielmehr einen Ausfall von Ganglienzellen, vielleicht beschränkt 
auf die eine oder andere Zellcnschicht und gewisse Legionen der 
Hirnrinde erwarten dürfen. Einen solchen Ausfall aber auf
zufinden, macht eine genaue Kenntniss der normalen Beschaffen
heit der einzelnen Rindenschichten in jeder einzelnen Windung 
erforderlich. Die einzige diesem Erforderniss entgegenkommende 
Arbeit besitzen wir bis jetzt von H am m arb erg , aber auch 
sie können wir erst als eine Vorarbeit für die Lösung der 
ganzen Aufgabe betrachten

Weiter wird es schon durch vergleichend anatomische Be
obachtungen im hohen Grade wahrscheinlich gemacht, dass die 
in der ganzen Säugerreihe anzutreffende Schichtung der Hirn
rinde eine verschiedene physiologische Bedeutung der einzelnen 
Rindenschichten zum Ausdruck bringt. Für noch recht beschränkte 
Rindengebiete ist dieser Nachweis auch experimentell anatomisch 
erbracht worden (G udden , von Monakow), für eine Erklärung 
der klinischen Symptome ans den anatomischen Veränderungen 
wäre eine Erkenntnis« der physiologischen Bedeutung der einzelnen 
Rindenschichten der ganzen Hirnrinde Erforderniss.

Durch die Untersuchungen G olgi's, Ram on y C ayal's  und 
anderer wissen wir auch, dass es in der Hirnrinde Ganglienzellen 
giebt, deren Achsencylinder nach längerem oder kürzerem Ver
lauf in den verschiedensten subcorticalen Hirntheilen endet, und 
auch wieder Ganglienzellen, deren Achsencylinder entferntere 
Rindengebiete, ja auch nur nahe bei einander gelegene Rinden- 
theile verbindet. Die Möglichkeit, dass gewisse Schädigungen 
ausschliesslich oder wenigstens in höherem Grade die eine oder 
andere Zell- oder Fasergattung treffen, die Möglichkeit, dass es 
auch in der Hirnrinde im gewissen Sinne Systemerkranknngen 
giebt, lässt sich nicht von der Hand weisen. Diese Vermuthung 
ist auch schon mehrfach geäussert worden. Nun ist es uns 
aber an dem Nissl'sehen Präparat, welches uns Ganglienzellen
veränderungen am besten erkennen lässt, noch ganz unmöglich fe.st- 
zustellen, zu welchen von den erwähnten Zellen eine jede einzelne 
Zelle gehört.

Schliesslich wissen wir auch, dass in der Hirnrinde Achsen
cylinder ihre Endbäume haben, deren Ganglienzellen subcortical 
gelegen sind. Auch von einer Erkrankung dieser Zellen muss 
eine Störung der Eindenfunction erwartet werden. Ueberhaupt
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84

ist es uns heute noch nicht möglich, in einer für pathologisch- 
anatomische Untersuchungen, verwerthbaren Weise die Aclisen- 
cylinder und ihre Endigungen in der Hirnrinde darzustellen, 
deren unendliche Fülle uns das G olg i’sche Präparat ahnen 
lässt und die möglicherweise in krankhaften Zuständen eher 
krankhafte Veränderungen zeigen könnten, als der Zellleih der 
Ganglienzelle selbst.

Das sind, wie mir scheint, einige der wichtigsten, aber 
noch lange nicht alle Fragen, die wir von der Anatomie und 
Physiologie der normalen Hirnrinde beantwortet haben möchten.

Sollten wir nun Verzicht leisten, in die pathologische 
Anatomie der Hirnrinde einzudringen, bis uns ihre normale 
Anatomie völlig aufgeklärt ist, oder dürfen wir auch ohnedem 
hoffen, schon einiges über die pathologische Grundlage der Seelen
störungen zu erfahren P

Gewiss liegt die Zaghaftigkeit, mit der wir daran gehen, 
histologische Veränderungen als die Grundlage der Psychosen 
aufzufinden zum Theil in den völlig negativen oder nichts
sagenden Befunden, die auch in den Fällen schwerster, sogar 
zum Tode führender psychischer Störung bisher erhob,en worden 
sind. Verwachsung der Dura mit dem Schädeldache, Plirn- 
hyperämie, Auswanderung weisser, selbst rother Blutkörperchen 
in die L'ymphräume des Gehirns wird man doch kaum als das 
anatomische Substrat einer in deliröser Verwirrtheit rasch zum 
Tode führenden Psychose ansehen können.

Schon, dass das Gehirn hei solchen Geisteskranken makro
skopisch zuweilen keinerlei nennenswerthe Veränderungen auf
weist, hat manche den Schluss ziehen lassen, dass hier schwerere 
histologische Veränderungen kaum vorliegen dürften. Dieser 
Schluss ist sicher nicht gerechtfertigt. In besonders akuten 
Fällen der progressiven Paralyse z. B., der histologisch noch am 
besten gekannten Hirnkrankheit, kann man ein makroskopisch 
normal erscheinendes Gehirn finden, während es schwer wird, 
eine normale Ganglien- oder Gliazelle im histologischen Präparat 
herauszusuchen.

Der Grund, dass man bis heute so wenig positive Befunde 
bei Geisteskrankheiten erheben konnte, liegt im wesentlichen in 
der Unzulänglichkeit der bisher angewandten histologischen Me
thoden. Durch Härtungs- und Färbungsproceduren veranlasste 
Kunstprodukte sind uns vielfach als pathologische Veränderungen 
beschrieben worden, während die thatsächlichen Degenerations
vorgänge durch sie nicht veranschaulicht wurden. Darin haben 
uns nun die letzten Jahre wesentliche neue Hilfsmittel gebracht. 
— N issl hat uns durch seine Durchschneidungs- und Vergiftungs
versuche den Beweis erbracht, dass seine Methylenblaumethode 
ein ganz ausserordentlich feines Reagens auf die feinsten Ver
änderungen des Ganglienzellkörpers darstellt und im Verein mit 
der complicierten Struktur des GangLienzellleibes uns so fein 
differenzierte Veränderungen zu erkennen gestattet, so verschiedene 
Degenerationsformen uiidDegenerationsstadien auseinanderzulialten
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und zur anatomischen Grundlage einiger Psychosen. 85

ermöglicht, wie kaum eine andere Tinktionsmethocle an irgend 
einem anderen Organe. In der W e ig e rt’schen Gliametliode ist 
uns dann weiter ein Mittel gegeben, jede Veränderung und 
Wucherung der Stützsubstanz der Gehirns zum exakten Nach
weis zu bringen.

Wir dürfen hoffen, dass wir mit diesen beiden Methoden 
und mit gelegentlicher Unterstützung anderer einen wesentlichen 
Fortschritt in der pathologischen Anatomie der Hirnrinde und 
der histologischen Grundlage der Psychosen machen werden. 
Manchmal werden uns gewiss negative Befunde beweisen, dass 
unsere histologischen Untersuchungsmethoden noch immer nicht 
fein genug sind, das anatomische Substrat jeder geistigen Störung 
aufzufinden. Manchmal werden uns erst spätere Ergebnisse der 
normalen Anatomie der Hirnrinde pathologische Veränderungen 
in ihrer richtigen Bedeutung erkennen lassen, gerade aber wie 
unsere Kenntniss von dem anatomischen Verlauf und der physio
logischen Bedeutung der Faserbahnen im Hirnstamm, der Medulla 
und im Rückenmark durch das Studium pathologischer Ver
änderungen am Menschen sehr wesentliche Förderung erfahren 
hat, dürfen wir auch hoffen, dass unsere Kenntniss der feineren 
Struktur der Hirnrinde, der physiologischen Bedeutung ihrer 
einzelnen Elemente und Schichten aus dem Studium der patho
logischen Veränderungen gedeihlichen Zuwachs erhalte.

Was ich im Nachfolgenden geben kann, sind natürlich nur 
einige dürftige Beiträge zu dem ganzen Thema. Die Unter
suchung eines einzigen. Gehirns mit den verschiedenen neueren 
Methoden, eine sorgsame Nachprüfung und ki’itische Vergleichung 
aller Befunde ist eine viel Zeit erfordernde Arbeit. In einem 
Berufe, der vorzugsweise praktischer Thätigkeit gewidmet ist, 
lässt sich diese nicht immer erübrigen. So ist manches unfertig 
und wie mir selbst scheint, weiterer Ausarbeitung bedürftig. 
Doch der Zweck dieser Beiträge ist erfüllt, wenn sie zur Dis
kussion und Nachuntersuchung Anregung geben. Schliesslich 
würde sich dann doch ein brauchbares Material ansammeln zu 
einer pathologischen Anatomie der Psychosen und sichere 
Grundsteine zu einer exakten Abgrenzung der einzelnen Krank
heitsbilder in der verwirrenden Mannigfaltigkeit der Seelen- 
störunsfen.

Vielleicht mag man mir einen Vorwurf daraus machen, 
dass ich mit Untersuchungen an die Oeffentlichkeit trete, welche 
eines genügenden Abschlusses entbehren. Diesen Vorhalt habe 
ich mir selbst gemacht und er hat mich lange abgehalten, meine 
Beobachtungen zu veröffentlichen. Da man aber geeignetes 
Untersuchungsmaterial nicht immer zur Verfügung hat," oft Jahre 
vergehen, ehe ein zweiter ähnlicher Fall zur Obduction gelangt, 
das Material durch langes Liegen in den Härtungsflüssigkeiten 
seine Verarbeitungsfähigkeit mehr und mehr einbüsst, die 
fertigen Präparate bald abblassen und unbrauchbar werden, des
wegen auch frisch beschrieben und abgebildet werden müssen 
und da überhaupt, wie mir scheint, die ganze Frage nicht durch
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A Iz l ie ¡ l i ie r .  Zur pathologischen Anatomie der Hirnrinde86

(•inen einzelnen, sondern mir durch die Zusammenarbeit vieler 
ihrer Lösung näher gebracht werden kann, halte ich mich für be
rechtigt, auch diese unahgesclilossenen Beobachtungen der Kritik 
und Nachprüfung zu unterbreiten.

AI lg e m e i n e s.
Wenn ich der Beschreibung der pathologischen Ver

änderungen an den Ganglienzellen bei verschiedenen patho
logischen Seelenzuständen tune Beschreibung der normaler Weise 
in der Hirnrinde des Menschen vorkommenden Ganglienzellen
typen vorausschicken wollte, die bis jetzt noch nirgends gegeben 
ist. würde das bereits eine umfangreiche Arbeit darstellen.

Mit wenigen Ausnahmen wird es möglich sein, bei der 
Schilderung der pathologischen Veränderungen sich zum Ver
gleich auf einige wenige in der Hirnrinde sehr verbreitete, be
sonders charakteristische Zellformen, die grösseren Pyramiden
zellen der zweiten Schicht und den Beetz'schen Biesenpyramiden 
zu beziehen. Ich habe mich bemüht, in den angefügten Tafeln 
Typen der krankhaft veränderten Zellen dieser Können neben 
normalen Zeitbildern photographisch wiederzugehen, so dass der 
\ ergleich zwischen gesund und krank leicht sein und das Wesent
liche der pathologischen Veränderung deutlich hervortreten dürfte. 
So kann ich auf ein erschöpfendes Kingehen in die Struktur- 
Verhältnisse der normalen lündenganglicnzellcn wohl vorläufig 
\ erzieht leisten.

Aber über die Glia und die bindegewebigen Bestandtheile 
der Hirnrinde muss ich einiges vorausschicken, um dadurch 
spätere lästige Wiederholungen zu vermeiden. W eigert schildert 
uns in seiner Arbeit „Beiträge zur Kenntniss der menschlichen 
Neuroglia“ die Glia der Hirnrinde, unter Weglassung des für jetzt 
weniger Wichtigen, in folgenden Worten:

„Am Grosshirn ist eine typische, dicht unter der Pia mnter 
gelegene, aus eng verwebten Kasern bestellende liindenschiclrt 
vorhanden. Ihre Dicke ist sehr wechselnd und dürfte zwischen 
0,003 und 0,03 variiren, je nach der Stelle des Grosshirns und 
je nach dem Alter des Individuums.

Von der dichteren eigentlichen Bindensehieht strahlen dann 
lockere, hauptsächlich schief radiär gerichtete Fasermassen in 
die Tiefe. Diese zweite Schicht reicht, auch an verschiedenen 
Stellen mehr oder weniger weit hinab, bei alten Leuten tiefer. 
Bis zur unteren Grenze der kleinen Pyramidenzellen lassen sie 
sieh sehr oft verfolgen.

In den tieferen Schichten der Grosshirnrinde, auch der der 
radiären markhaltigen Fasern habe ich Neuroglia nur in ganz 
zerstreuten Fäserchen gesehen, auf weite Strecken sogar ganz 
vermisst.

In der Marksubstanz dagegen ist wieder ein reiches Neuro- 
gliagefleeht vorhanden, vom Typus der weisson Substanzen über
haupt.“
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Aus dieser Darstellung W e ig e rts  die man in allen nor
malen Hirnrinclenpriiparaten bestätigt finden wird, gebt also 
liervor, dass die Rinde von der Schicht der kleinen Pyramiden
zellen abwärts faserbildende Neurogliazellen normaler Weise 
nahezu nicht besitzt, — Kerne aber, die offenbar der Neuroglia 
zugehören, finden sich auch in den neuroglia-faserlosen R.inden- 
sciiichten. W eigert enthält sich selbst eines bestimmten Urtheils 
über die Natur dieser Kerne. Den Beweis ihrer Zugehörigkeit 
zur Neuroglia können wir aber mit Wahrscheinlichkeit führen 
aus der Aehnlichkeit des Baues der Kerne mit Kernen aus 
anderen Gebieten, die zweifellos faserbildenden Neurogliazellen 
zugehören (z. B. den Astrocyten des Markes), und mit Bestimmt
heit aus der Beobachtung, dass sich unter pathologischen Ver
hältnissen auch um diese Kenn* Gliafasern bilden.

[Jeher die Beschaffenheit des zu jenen Kernen gehörigen 
Zellleibes in normalen Verhältnissen geben uns unsere histo
logischen Methoden nur mangelhaften Aufschluss. Als noch 
eines der besten Färbemittel erwies sich mir ein gutes Ammoniak
karmin und das Anilinbluoblack, nach 8 tägiger Härtung des 
Materials in concentrierter Kali bichromicum-Lösung im Brutofen 
und Schneiden unter Wasser, so dass die Schnitte vor der 
Färbung mit Alkohol nicht in Berührung gekommen sind. An 
solchen Präparaten färbt sich denn auch der Protoplasmaleib der 
(iliazelle, und besonders an den mit Anilinblauschwarz gefärbten 
Präparaten heben sich etwaige Nourogliafasern durch ihren 
eigenthümlichen Glanz oft recht deutlich von dem protoplasma- 
tischen Zellleib ab. Ob wir nach dieser Vorbehandlung ein 
wirklich treues Bild des Zellleibes der Rindenneurogliazellen 
erhalten, muss fraglich bleiben, immerhin gestattet uns gleich 
behandeltes normales und pathologisches Material einen Rück
schluss auf krankhafte Veränderungen an diesen Zellen.

Wir sehen, dass in der gesunden Rinde den fraglichen 
Kernen häufig nur ein ganz schmaler sichelförmiger Zellleib an- 
liegt, manchmal erscheint er etwas grösser, mehr gleichmässig 
den Kern umgebend, hier und da erkennen wir einen, auch zwei 
kleine stumpfe Fortsätze an demselben.

Die erwähnten Kerne der Neuroglia liegen nun in der 
Rinde zum Theil anscheinend regellos zerstreut, zum Tlieil um Ge
lasse angeordnet, zum Theil aber zeigen sie auch ganz bestimmte 
Beziehungen zu den Granglienzellen. Sehr häufig findet man 
nämlich an der Basis, besonders der grösseren Pyramidenzellen, 
einen, zwei, auch vier bis fünf Kerne, oft auch liegen den 
Seitenflächen dieser Zellen noch ein oder mehrere Kerne an. 
An dickeren Schnitten erkennt man diese Anordnung besser.

ln den tieferen Rindenschichten ist dies Verhältniss aus
gesprochener, die vereinzelt in der Markleiste gelegenen Ganglien
zellen sind sogar oft an allen Seiten von solchen Kernen einge
schlossen. Kamon y Gayal hat neuerdings auf diese Verhält
nisse hingewiesen, die übrigens, wie ich glaube, Nis.sl schon 
früher betont hat. W'ir wollen diese offenbar in Beziehung zu

und zur anatomischen Grundlage einiger Psychosen.
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den Ganglienzellen stellenden Neurogliazellen mit Rarnon y C ayal 
weiter Trabantzellen nennen.

An Präparaten, die mit einer noch später zu besprechenden 
Variation der W e ig e rt’sehen Gliamethode angefertigt wurden, 
konnte man oft sehr schön wahrnehmen, wie sich an den Aclisen- 
cylinder bei seinem Austritt aus der Granglienzelle beiderseits 
eine Trabantzelle anlegte, deren Protoplasmaleib den Raum zwischen 
der Ganglienzellbasis und dem Achsencylinder ausfüllte. Auch 
bei den an den Seitenflächen der Ganglienzellen gelegenen Neuro
gliazellen war oft zu bemerken, wie sich der Zellleib mehr oder 
minder weit der Ganglienzelle anschmiegte resp. ihr mit seiner 
breitesten Fläche auflag.

Unter pathologischen Verhältnissen Hessen sich bisher haupt
sächlich viererlei verschiedene Vorgänge an den Rindengliazellen 
beobachten:

1. Ein G rösser werden des Z ellle ibes.
2. P ro life ra tio n  der G liazellen  durch m ito tische  

K ern theilung .
3. P roduction  von G liafasern.
4. A nhäufung von P igm ent im P ro to p la sm ale ib  der 

G liazellen  m it A nzeichen d eg en e ra tiv e r V erände
rungen am K ern, nachdem  oder auch ohne dass 
eine F ase rb ild u n g  vorausgegangen  war.

Schon das N issl-Präparat, am besten bei Thioninfärbung, 
gestattet uns Einblicke in die pathologischen Gliaveränderungen. 
Darauf hat N issl schon mehrfach hingewiesen. Es erscheint dies 
recht werthvoll, besonders dann, wenn uns die Umstände nicht, 
gestatten, nach verschiedenen Methoden fixiertes Material zu 
untersuchen.

So sehen wir unter pathologischen Verhältnissen um die 
Neurogliakerne einen besonders wohl markierten, oft den Kern 
sehr wesentlich an Grösse übertreffenden feingekörnten Zellleib 
auftreten, ja manchmal ist um den Gliakern mit genügender 
Deutlichkeit die Form einer Spinnenzelle zu erkennen. Noch 
besser treten die Veränderungen am Kern hervor, besonders die 
Zunahme des Chromatins in demselben. Oft sind mit aller Deut
lichkeit die schönsten Mitosen wahrzunehmen.

Recht oft bemerken wir dann weiter, wie sich solche Neuro
gliazellen auffallend eng an die Ganglienzellen heran-, ja gewisser- 
massen in dieselben hineindrängen, wobei sie in eine der Form 
der Neurogliazelle entsprechende Einbuchtung des Ganglienzell
leibes zu liegen kommen. Sogar der Ganglienzellkern scheint 
manchmal durch den Andrang einer solchen Gliazelle eine Form
veränderung zu erleiden, z. B. eine nierenförmige Gestalt anzu
nehmen. 'Wird eine solche Ganglienzelle dann durch das Mikrotom 
zerschnitten, so dass ihr Kern nicht in den Schnitt hineinfällt, 
so kann man mitunter den Gliakern so in dem Zellleib der 
Ganglienzelle gelegen finden, dass man ihn für den Kern der 
Ganglienzelle halten könnte. Aus solchen Beobachtungen ist

§g  A l z h e i m e r ,  Zur pathologischen Anatomie der Hirnrinde
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und zur anatomischen Grundlage einiger Psychosen. 89

wohl die irrige Annahme entstanden (T urner), dass hier Leuko- 
evten die Ganglienzellen aufzehrten. Viel wahrscheinlicher handelt 
es sich nach Nissl darum, dass Gliaelemente in den durch die 
Atrophie der Ganglienzelle frei werdenden Kaum hineintreten. 
Manchmal erreichen diese Gliakerne eine auffallende Grösse, mit 
der eine Abnahme des Chromatins Hand in Hand zu gehen und 
wobei es auch manchmal zu einem Zerfall zu kommen scheint. 
Dass diese Gliazellen die Ganglienzellen aufzehren (Neurono- 
phagen, M arineseo), kann ich nicht behaupten. Uebrigens werden 
wir bei Besprechung der pathologischen Faserbildung diese Ver
hältnisse nochmals berühren müssen.

Ueber den Unterschied in der Bedeutung der grossen lichten 
und kleinen dunklen Kerne habe ich zu einem abschliessenden 
LJrtheil nicht gelangen können. Es ist sicher, dass sich Proli- 
ferationsvorgünge an beiden abspielen können, wobei sie durch 
die ganze Kerntheihmg ihren ursprünglichen Charakter behalten. 
Sicher ist auch, dass zu grossen Spinnenzellen grosse lichte Kerne 
gehören, und die grossen Kerne bei frischer pathologischer Faser
bildung in der Hirnrinde vermehrt erscheinen. Dagegen finden 
sich auch kleine Kerne in faserbildenden Zellen.

Zum genaueren Studium des Zellleibs der Gliazelle unter 
pathologischen Verhältnissen müssen wir wieder auf die erwähnte 
Ammoniakcarmin- oder Anilinblueblackfärbung zurückgreifen. Wir 
sehen an solchenPräparaten, dass derZelllcib der Gliazelle wesentlich 
anschwellen kann, deutliche protoplasmatische Ausläufer zeigt, 
zuweilen schon eine grosse Spinnenzelle darstellt, ohne an
scheinend bereits Fasern gebildet zu haben. Der Faserproduktion 
dürfte stets eine, wenn auch nicht immer sehr, hochgradige Ver- 
grösserung des Zellleibes vorausgehen.

Eine Proliferation der Gliazellen durch Kerntheihmg ist von 
Nissl in der Hirnrinde von Paralytischen, senil Dementen, beim 
Alkoholismus, in einem Fall von urämischer Psychose und in 
einem Fall von Delir bei Typhus nachgewiesen worden.

Einzelne Mitosen an Gliazellen finden sich, wie ich aus 
eigenen Beobachtungen bestätigen kann, bei sehr verschiedenen 
Degenerationszuständen in der Hirnrinde. Ich möchte darauf 
kein allzu grosses Gewicht legen, aber hervorheben, dass es de- 
generative Veränderungen giebt, bei denen sich nahezu an jedem 
Gliakerne oder wenigstens an einer überwiegend grossen Anzahl 
derselben Veränderungen bemerken lassen, die einen eigenthüm- 
lichen Wucherungszustand verrathen und offenbar auf eine zur 
I heilung sieb anschickende oder auf eine kurz vollzogene Theitung 
hindeutende Veränderung darstellen. Die Kerne sind dabei auf- 
iallend chromatinveich, eine abgeschlossene Kernmembran scheint 
nicht mehr sichtbar, sondern der Kern ist durch lose aneinander 
gereihte dicke Chromatinkörner begrenzt, eine mehr oder minder 
deutliche Knäuellbildung findet sich in vielen Kernen, dazwischen 
dann zahlreiche Kerne in voller Theilung.

Betrachtet man dagegen andere krankhafte Zustände in der 
Hirnrinde, so findet man neben vielleicht recht schweren Ganglien-
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Zellenveränderungen überall Gliazellen mit einer normalen Kern
membran und erst nach langem vergeblichen Suchen in vielen 
Präparaten eine vereinzelte Mitose.

Diese zweierlei Befunde müssen meines Erachtens schart 
auseinander gehalten werden, da sie wesentlich verschiedene 
pathologische Prozesse darstellen.

Bei gewissen Krankheitsprozessen erscheint dann auch die 
Produktion von Gliafasern in der Hirnrinde eine ungeheuer rasche 
und ausgebreitete. So habe ich jüngst einen Fall von Paralyse 
untersucht, der, nachdem seit einigen Wochen unmerkliche Pro- 
dromi vorausgegangen waren, in 3 Wochen unter den aller
stürmischsten Erscheinungen zu Tode führte. Die Bildung patho
logischer Gliafasern war eine ganz enorme. Die W eig e rt’sche 
Methode zeigte riesige Spinnenzellen dicht nebeneinander gelegen, 
von der Randschicht bis in die Markleiste. Ebenso findet sich 
ganz zweifellos bei der Katatonie eine pathologische Gliafaser- 
hildunfi' in der Rinde, anscheinend auf gewisse Rindenschichten 
(und die Markleiste) beschränkt. Fig. 1 Tafel VI giebt solche 
Spinncnzellen aus der Insel eines jahrelang völligen Mutacismus 
darbietenden Katatonikers wieder.

Produciren Trabantzellen Gliafasern, so sielit man oft sehr 
schön, wie sicli einzelne Gliafasern dem Zellleib der Ganglien
zelle anlegen. Ich kann nicht entscheiden, ob eine Ganglienzelle, 
bei der eine oder mehrere Trabantzellen in Wucherung gerathen 
sind und Gliafasern produciren, nothwendig immer krank sein 
muss, oder ob mit anderen Worten erst. Degenerationsprozesse 
an der Ganglienzelle die Trabantzellen zur Wucherung und Glia- 
produktion anregen können. Die Frage erscheint mir nicht ganz 
niüssig. Sieht man eine solche Ganglienzelle gleichsam um
klammert von der Spinnenzelle, so legt sich die Vorstellung nahe, 
dass dadurch auf eine noch sonst gesunde Zelle ein fortdauernder 
Reiz ausgeübt werden muss. Bei der Paralyse wie bei der Kata
tonie aber lassen sich solche Bilder oft beobachten. Solche 
Spinnenzellen, die aus Trabantzellen hervorgegangen, eine Ganglien
zelle umfassen, zeigen schliesslich fast immer eine ganz charak
teristische Anordnung der von ihr producierten Gliafasern. Die 
stärksten Fasern umfassen wie starke Klammern von der Basis 
her die Zelle, während nach der der Zelle abgelegenen Seite zu 
in den verschiedensten Richtungen meist weit dünnere Fasern 
ausstrahlen. Figur 2 Tafel VI giebt eine solche Spinnenzelle, 
welche eine Ganglienzelle umklammert, wieder. Wir sehen, wie 
sich die stärksten Gliafaserbündel, die aus zahlreichen einzelnen 
Fasern gebildet werden, um den Leib der Ganglienzelle herum
legen, während einzelne dünnere Fasern nach anderen Richtungen 
verlaufen. Diese Zelle entstammt demselben Präparat wie Figur 1. 
Wahrscheinlich entsprechen diese Bilder in den Gliapräparaten 
wenigstens zum Teil jenen Bildern in den Alkoholpräparaten, wo 
wir die Gliazelle sich förmlich in die Ganglienzelle hineindrängen 
sehen. Bei anderen Rindenerkrankungen dagegen scheint trotz 
schwerer \ eränderungen an den Ganglienzellen, selbst des Unter-

A Iz l ie in ie r .  Zur patliülogi^cluMi Anatomie der Hirnrinde.
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mul 7.H1- anatomischen Grundlage einiger Psychosen. 91

.rangs einzelner nervöser Elemente die Produktion pathologischer 
Gliafasern wenig energisch zu sein, vielleicht ganz auszubleihen.

Recht häufig aber beobachtet man deutliche Degenerations- 
erscheinungen am Zellleib oder Kern der Ganglienzellen, deren 
Trabantzellen in Wucherung gerathen sind. Sicher erscheint 
umgekehrt, dass nicht immer der Erkrankung oder dem Unter
gang der Ganglienzellen aktive Veränderungen an den Trabant
zellen folgen müssen. Es dürfte sogar feststehen, dass bei ein
zelnen Erkrankungen der Hirnrinde die Trabantzellen regressive 
Veränderungen eingehen können, indem sich Pigment- und Fett
körnchen im Uebermasse im Zollleib ansammeln, das Chromatin
gerüst des Kernes schwindet oder der Kern sonderbar!! verzogene 
Formen annimmt. Sehr häufig findet man solche regressive Ver
änderungen in dem Zellleib der Spinnenzellen. Bei den aller
verschiedensten Degenerationszuständen in der Hirnrinde beob
achtet man Zerfallserscheinungen an dein Zellleib und Kern von 
Gliazellen, welche Fasern produeiert haben. Sehr häufig ist die 
Ansammlung eines gelben Pigments im Zellleib. Cam pbell 
wollte dies z. B. als geradezu pathognomostisch für die senile 
Demenz ansehon. Ebenso, vielleicht noch regelmässiger und aus
geprägter findet man dasselbe bei Fällen sogenannter genuiner 
Epilepsie, die in ganz jugendlichem Alter gestorben sind, dann 
aber auch bei allen arteriosklerotischen Degenerationen in der 
Hirnrinde und schliesslich, was ich C am pbell gegenüber betonen 
möchte, zeigen auch manche typische Paralysen gerade in der 
oberflächlichen Rindenschicht Ansammlungen kleiner Spinnen
zellen mit recht erheblicher Pigmenteinlagerung.

Im Allgemeinen zeigt sich nach meinen bisherigen Unter
suchungen die Art der Betheiligung der Glia an dem patho
logischen Prozess in der Hirnrinde von ganz besonderer Wich
tigkeit.

Bei den an sich und ohne Defect heilbaren Psychosen, 
nämlich den Erschöpfungszuständen, dem Fieberdelir, verhält sieb 
die Glia im wesentlichen passiv. Eine bemerkensworthe Glia- 
proliferation und pathologische Faserbildung scheint auszubleiben, 
während die Ganglienzellen mehr oder minder schwere Verän
derungen zeigen, in besonders schweren Fällen (sog. Delirium 
acutum) sogar theilweise zu Grunde gehen können.

Bei den Intoxicationspsychosen erweist sich die Glia schon 
im allgemeinen aktiver, aber sein- verschieden nach der Art und 
dem Grade der Intoxikation, je nachdem eine akute oder chro
nische Vergiftung vorliegt. Es giebt aber hier verschiedene 
Formen, klinisch durch einen besonders stürmischen Verlauf aus
gezeichnet, bei denen von vorn herein die Glia ausserordentlich 
aktiv an dem Degcnerationsproccss theilnimmt, eine Aktivität, 
die sich allerdings mehr in zahlreichen Kerntheilungen, weniger 
in pathologischer Faserbildung äussert, vielleicht nur deshalb, 
weil die Erkrankung mit dem Tode endigt, ehe sich eine patho
logische Faservermehrung in grösserem Maasse entwickeln konnte.
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92 A l z h e i m e r ,  Zur pathologischen Anatomie der Hirnrinde

Bei dem Verblödangsirresein dagegen findet sich eine aus
gesprochene Wucherung der Glia mit pathologischer Faserbildung 
anscheinend nur auf gewisse Theile der Hirnrinde beschränkt.

Für die Paralyse dann ist eine über die ganze Kinde und 
die tieferen Ilirnregionen ausgebreitete Gliawucherung und Faser
bildung neben Proliferation der Gliaelemente charakteristisch.

Bei den senilen Geistesstörungen besteht ausserdem noch 
eine Neigung zu herdförmigen, einzelne Gefässgebiete vorzugs
weise betreffende Gliawucherungen.

Ueber die Melancholie und die Paranoia fehlen mir noch 
histologische Beobachtungen. Ein zur Untersuchung gekommener 
Fall von periodischer Manie erscheint mir durch die Interkurrenz 
einer schweren, körperlichen Krankheit nicht ganz einwandsfrei. 
Für die genuine Epilepsie erscheint eine Gliawucherung in der 
Oberflächenschicht charakteristisch. Vergleichen wir nun das 
Verhalten der Glia mit dem klinischen Bilde und der Prognose 
der entsprechenden Psychosen, so lässt sich sagen, dass die 
Prognose für die Wiedergenesung von der geistigen Störung um 
so ungünstiger ist, je mehr die Glia sich aktiv an dem Degene- 
rationsprocess bet heiligt, und dass der Grad, der Gliawucherung 
im allgemeinen dem Grad der Verblödung parallel geht.

Möglicherweise mag diese Behauptung da und dort eine 
Einschränkung erfahren, jedenfalls aber scheint es nach meinen 
bisherigen Untersuchungen von besonderer Wichtigkeit, auch den 
Veränderungen der Glia ein besonderes Augenmerk zuzuwenden. 
Oft werden uns Anhäufungen von Spinnenzellen an bestimmten 
Oertlichkeiten einen Ausfall an Ganglienzellen an der gleichen 
Stelle auffinden lassen, den wir sonst übersehen könnten. Ein 
richtiges Verständniss des pathologischen Prozesses in der Hirn
rinde wird uns ferner auch dann erst möglich sein, wenn wir 
nicht nur das Verhalten der Ganglienzellen, sondern auch der 
anderen Bestandtheile des Gewebes dev Hirnrinde, der Glia und 
des Bindegewebes festgestellt haben.

Gewiss bereitet es unserer Untersuchung grosse Schwierig
keiten, dass gerade unsere exaktesten Methoden, die E x n e r’sche 
Markscheidenfärbung, die N issl’sche Ganglienzellenfärbung, die 
W eig ert’sche Gliametliode, die M arch i’sche Methode, eine gute 
Kern-, namentlich Mitosenfärbung, eine verschiedene Vorbehandlung 
des Materials erfordern. Trotz der enormen Mühe, die man so 
auf die Conservierung und Signierung seines Materials verwenden 
muss, möchte ich doch jeden abrathen, zu den in neuerer Zeit 
mehrfach empfohlenen Combinationsmethoden zu greifen. Sie 
geben wohl von jedem etwas, aber wenigstens im Vergleich zu 
den genau nach der N issl’schen Vorschrift angefertigten Prä
paraten, wie ich midi durch eigene Untersuchung überzeugt habe, 
nicht das beste. Dazu erschweren sie ausserordentlich eine Ver
gleichung der Befunde mit denen anderer Beobachter, die 
mit der Methode nach N issl's Angaben oder wieder einer 
anderen Moclification arbeiten. Gänzlich aber sollte man endlich 
davon abstehen, Mühe, Zeit und Papier zu verschwenden, indem
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mul zur anatomischen Grundlage einiger Psychosen. 93

man mit gänzlich unzulänglichen Methoden Untersuchungen über 
die pathologische Anatomie der Hirnrinde anstellt. In unserer 
Literatur werden dadurch nur nutzlose Arbeiten aufgehäuft, in 
welchen Kunstprodukte für pathologische Befunde dargestellt 
werden, nachdem in Folge der Unzulänglichkeit der Methode 
wirkliche pathologische Veränderungen übersehen worden sind. 
Solche Arbeiten sind allein geeignet, ein Hemmschuh für den 
Fortschritt unserer Erkenntniss in der Anatomie der Psychosen 
zu werden, Leser, denen Zeit und Gelegenheit mangelt, durch 
eigene, mühsame Nachuntersuchungen den Werth einer Methode 
zu prüfen, irre zu führen oder einen zu weit gellenden Scepti- 
cismus gegen alle Arbeiten in diesem Gebiete zu nähren und 
dadurch unser ganzes Bestreben, eine pathologische Anatomie 
der Psychosen zu schaffen, in Missachtung zu bringen.

Schliesslich harrt noch eine andere Frage von allgemeiner 
Bedeutung sehr der Aufklärung, ob und in wie weit nämlich 
bindegewebige Elemente und überhaupt Elemente, die aus den 
Gefässen stammen, aktiv an den degenerativen Prozessen in der 
Hirnrinde theilnehmen. Vor allem wäre' es natürlich wichtig 
zu wissen, ob sich in der normalen Hirnrinde ausser den Gefässen 
freie bindegewebige Elemente finden. Auch darüber sind wir 
noch nicht völlig im Klaren. Nach meinem Urtheil spielen freie 
bindegewebige Elemente sowohl in dev normalen Kinde, wie bei 
den degenerativen Veränderungen, die wir besprechen wollen, 
keine so bedeutende Rolle, wie sie manche Autoren auch jetzt 
noch nach den Veröffentlichungen W eig ert’s über die Neuroglia, 
diesen einräumen wollen. Offenbar werden noch immer ganz 
zu Unrecht Neurogliazellen vielfach als Leukocyten angesprochen. 
Bis jetzt möchte ich von den freien Elementen der Hirnrinde 
zwei als aus den Gefässen stammend ansehen, ob diese vom 
Bindegewebe oder von. Endothelien stammen, will ich dabei un
entschieden lassen. Zweifellos erscheint mir dies erstens von 
den Körnchenzellen, wie man sie bei der von mir beschriebenen 
perivasculären Gliose und den multiplen miliaren Erweichungen 
auch frei im Gewebe findet.

Eine andere Einwanderung von Zellen, die aus den Gefässen 
stammen, habe ich, wie ich glaube, mit Bestimmtheit bei einzelnen, 
nicht allen Fällen, akuter Paralyse beobachtet. Man sieht in 
solchen Fällen öfters Kapillaren, dicht besetzt mit eigenthümlichen 
Zellen, welche einen sehr ehromatinreieben runden bis ovalen 
Kern und einen verliältnissmässig grossen Zellleib haben. An 
Haematoxylinpräparaten umgeben diese Zellen zuweilen dicht 
zusammengedrängt wie ein Pflasterepithel die Kapillaren, an 
l'hionin- und Methylenblaupräparaten sieht man den Zellleib 
derselben dicht erfüllt von feinen, aber verschieden grossen, 
dunkelgefärbten Körnchen. Hier und da findet man eine typische 
Mastzelle zwischen ihnen. • Sie selbst geben die Mastzellenreaction 
nicht. Solche Zellen rücken nun, wie man sich leicht überzeugen 
kann, nicht selten von der Gefässwand ab und liegen dann ohne 
Zusammenhang mit einem Gefässe frei in der Rinde. Nicht 

Monatsschrift für Psychiatrie und Neurologie Bel. II. Heft 2. 7 .
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94 A l z h e i m e r .  Zur pathologischen Anatomie der Hirnrinde

.selten lindet lnsnt sie in der Niilie zerfallender Ganglienzellen. 
Der Zellleib hat denn oft eine erhebliche Grösse und eine un
regelmässige Form angenommen. Karvnkinesen sind nicht selten 
in diesen Zellen, solange sie noch dem Gefässe anliegen.

Oli diese Zellen den Bluteleinenten oder, was mir wahr- 
scheinlielier scheint, der Gefässwand entstammen oder gar 
welcher Gefässsehicht sie ihrem Ursprünge nach zugehören, 
wage ich (dien so wenig zu entscheiden wie die Frage, was aus 
diesen Zellen späterhin wird, oh sie sieh hei der Farnlyse allge
mein und ob sie sich auch Ihm anderen Degenerationsprozessen, 
abgesehen von der Paralyse, vorlinden. Dies wird sieh erst mit 
Sicherheit entscheiden lassen, wenn wir eine bessere differentielle 
Farbenreaction für dieselben gefunden haben. Die erwähnten 
Verhältnisse sollen veranschaulicht werden durch Fig. 3 Tafel 6. 
Wir sehen hier von links unten bis in die Mitte des Bildes 
reichend, ein kleines Gefäss der zweiten Rindenschieht, das mit 
diesen auffallend dunkel gefärbten Zellen dicht besetzt ist, im 
Längsschnitt. Ausserdem zeigt uns dasselbe Bild zwei quer- 
geschnittene Gefässe, denen dieselben Zellen anliegen. Dann 
aber sehen wir noch zwei solcher Zellen frei, im Gewebe ausser 
Berührung mit den Gelassen, eine über dem Gefässquerschnitt 
links oben und eine über dem Gefässquerschnitt rechts unten. 
Besonders die erste ist wesentlich grösser als die den Gefäss- 
wnndungen anliegenden Zellen. Wie man besser im Präparat 
durch Einstellung in verschiedenen Ehernen als in der Photographie 
sehen kann, liegt diese Zelle mitten in zerfallenden Resten einer 
Ganglienzelle. Die Photographie erscheint etwas weniger über
zeugend als das mikroskopische Bild. Alle diese Zellen enthalten 
nämlich auffallend dunkel gefärbte Granulationen, wie sie in einer 
Gliazelle nie angetroffen werden.

Ein besonderes Augenmerk ist auch stets dem Verhalten 
der Gefässe zuzuwenden. Bei allen Erkrankungen der Gross
hirnrinde, bei welchen es zu einem Zerfall der nervösen Substanz 
kommt, linden wir, wenn wir die Hirnrinde noch im akuten 
Stadium zur Untersuchung bekommen, in den Gefässscheiden 
und- Wandungen zahlreiche freiliegende Krümel, Zerfallsprodukte 
der Ganglienzellen oder Nervenfasern darstellend, die wahr
scheinlich durch den Lymphstrom aus dem Gewebe dahin ge
lahrt werden. Andere solche Krümel linden sich in Zellen ein
geschlossen. Im Allgemeinen gestattet schon die Menge dieser 
Krümel einen Rückschluss auf den Umfang des Zerfalls.

An den Gefässcn selbst beobachtet man dann, abgesehen 
von den arteriosclerotisehen Veränderungen, nicht selten eine 
Anhäufung glänzender Körnchen, die sich mit Osmium theilweise 
schwärzen in den Zellen der Intima, ausserdem Kerntheilungs- 
vorgänge in den Zellen der Gefässwände.

Noch einen Befund möchte ich hier kurz erwähnen, auf 
den Gram er in seiner schon erwähnten Publication besonderes 
Gewicht legt: Die zellenarmen Zonen um die Gefässe. Sie sind 
eine bei vielen chronischen Degenerationsprozessen im Gehirn
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und zur anatomischen Grundlage einiger Psychosen. Ü5

'häufige und auch am normalen Gehirn nicht völlig fehlende Er
scheinung. Deswegen kommt ihnen keine grosse pathognomonische 
Bedeutung zu. Ihr anatomisches Verstündniss eröffnet uns am 
."besten das W eigert’sche Gliapräparat. Wir sehen daran, dass 
die Gliakerne in eine ziemlich gleichmässige Entfernung von der 
Gefässwand abgerückt und in einer Reihe geordnet erscheinen, 
während die Fasern, welche zu den Kernen gehören an Längs
schnitten der Gefässe senkrecht, am Querschnitt wie Radien 
iiuf die Gefässwand zu gerichtet sind, um dann um dieselben ein 
dichtes Geflecht zu bilden. Zwischen diesen Fasern fehlen dann 
;fllle Kerne. Namentlich in den Marksubstanzen findet man aucli 
unter normalen Verhältnissen diese Bilder; bei der Paralyse, der 
•arteriosclerotischen und senilen Demenz, bei der multiplen 
•"Sclerose, beim chronischen Alkoholismus, bei einzelnen Fällen 
•(allen?) sogenannter genuiner Epilepsie sind " diese- kernarmen 
Zonen regelmässige Befunde und geben an den Gliapräparaten 
Bilder von ungewöhnlicher Zierlichkeit.

B esch re ibung  der einzelnen Fälle.
Auch in einer grösseren Irrenanstalt mit einer grossen 

Anzahl von Aufnahmen und zahlreichen Sektionen bietet sich 
nicht gerade oft Gelegenheit Leichenöffnungen an Kranken zu 
machen, die im Verlaufe einer akuten „einfachen“ Psychose 
■gestorben sind.

Am allerhäuiigsten handelt es sich dabei noch um besonders 
•schwere, stürmisch verlaufene Fälle. Oft sind diese dann durch 
anderweitige Erkrankungen complicirt, so dass man noch dem 
Einwand Berücksichtigung geben muss, ob nicht etwa durch 
das Fieber, toxische- und septische Vorgänge im Organismus, 
•(Infectionskrankheiten, Eiterungen, Phlegmone, Decubitus) oder 
durch Kachexie die aufgefundenen Ganglienzellveränderungen 
•etwa zu erklären seien. Die NissPsche Methylenblaumethode 
stellt thatsächlich ein so ausserordentlich feines Reagenz auf 
Veränderungen der Ganglienzellen dar, dass man zweifellos 
pathologische Befunde an ihnen feststellen kann, ohne dass intra 
vitam schwerere Erscheinungen psychischer Störung nachzuweisen 
waren. Verwundern kann uns das nicht. Da ein grosser Theil 
-der Menschen nicht im Vollbesitze der Geisteskräfte stirbt, 
-sondern häufig längere oder kürzere Zeit vor dem Tode eine 
schnelle psychische Ermüdbarkeit, leichtere Erschöpfung oder 
■ein geringerer oder schwererer Grad von Bewusstseinstörung, 
Benommenheit, selbst Verwirrtheit zu beobachten ist, müssen 
wir wohl schliessen, dass bei den meisten Menschen vor Eintritt des 
Todes Veränderungen nicht nur in der Funktion, sondern auch 
in der Struktur der Gehirnelemente zu Stande kommen. Eine 
genaue Feststellung der Ganglienzellveränderungen, wie sie sich 
im Verlaufe schwerer Körpererkrankungen (Herzfehler, Nephritis, 
-Carcinomcachexie, Infektionskrankheiten etc.) ausbilden ohne 
-schwerere psychische Störungen zu veranlassen, gehört mit zu 
■ den Grundsteinen einer pathologischen Anatomie der Seelen-

7*
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% A l z h e i m e r ,  Zur pathologischen Anatomie der Hirnrinde

Störungen. H u tch in son  liat neuerdings diese Frage zum Gegen
stand einer . eingehenden Untersuchung gemacht — leider aber 
auch wieder mit einer, -wie ich mich selbst überzeugt habe,, 
unzulänglichen Methode.

Eigene Untersuchungen zu dieser Frage habe ich in ge
nügender Zahl noch nicht anstellen können. Einiges davon wird 
sich bei den Fieber- und Intoxikationsdelirien erwähnen lassen.. 
Im Vergleich zu den zunächst zu besprechenden Degenerationen 
aber handelt es sich doch um subtile. Veränderungen. Die- 
Frage, oh etwa die nun zu beschreibenden Befunde als neben
sächliche und nicht als das Substrat der psychischen Störung 
anzusehen seien, bedarf deswegen keiner weiteren Erörterung.. 
Nur auf eine Ganglienzellenveränderung muss ich hier schon 
hinweisen, die man in der Rinde von an sehr verschiedenen, 
psychischen Störungen Verstorbenen gelegentlich sehr ausge
sprochen und ausgebreitet linden kann, ebenso wie an Gehirnen,, 
die von Personen stammen, die an einer körperlichen Krankheit 
gestorben sind, ohne nennenswerthe Erscheinungen psychischer 
Störung gezeigt zu haben. Die Veränderung ist eine so auf
fallende und wohl charakterisirte, dass sie einem mit der Materie 
noch unvertrauten Beobachter als eine auffallend sclrwere Zell
erkrankung imponiren muss. Besonders oft und ausgesprägt 
zeigt sie sich an den kleinen Zellen der oberen .Rindenschichten. 
Am Kern dieser Zellen ist oft wenig Auffallendes wahrzunehmen,, 
manchmal erscheint er etwas dunkel gefärbt. Der Zellleib aber 
zeigt sich von dem Kern, dem oft nur einige spärliche Reste 
von Protoplasma anhaften, wie abgelöst, so dass sich ein grosser 
.Hohlraum um den Kern gebildet hat, der dann nach aussen hin 
durch einen schmalen Saum protoplasmatischer Masse (den zu
sammengeschrumpften Zellleib) abgegrenzt wird Manchmal scheint 
der Zellleih zu einer halbmondförmigen Masse zusammengezogen,. 
welche nur nach einer Seite hin den um den Zellleih entstandenen 
Hohlraum abschliesst. Diese Zellbilder findet man auch in Ge
hirnen, welche wenig Stunden nach dem Tode der Leiche ent
nommen und sofort in Alkohol eingelegt worden sind. Um eine 
.Leichenveränderung dürfte es sich also nicht handeln. Wahr
scheinlich haben wir hier Veränderungen vor uns, die mit dem 
Hirnoedem Beziehungen haben. Die Zellbilder wären dann so zu 
erklären, dass die besonders stark serös durchtränkten Zellen durch 
die schrumpfende Wirkung des Alkohols förmlich zerrissen würden. 
Im gewissen Sinne würden sie also Kunstprodukte durch Alkohol
härtung darstellen. Für diese Annahme spricht der Umstand, 
dass man diese Zellbilder künstlich erzeugen kann, indem man 
Hirnstückchen vor der Härtung im Alkohol in physiologische 
Kochsalzlösung einlegt.

Gewi ss entsprechen dann auch die vereinzelten Fälle,. 
welche zur Sektion gelangen, nicht immer gerade dem Typus 
einer der in den Lehrbüchern geschilderten Krankheitsformen.. 
Bei der Schwierigkeit, geeignetes und genügendes Untersuchungs
material zu erhalten, wird man von einer pathologisch anatomischen
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mul ssur anatomischen Grundlage einiger Psychosen. 5)7

Verwertliung auch derartiger Fälle nicht gerne abstelicn. Man darf 
I,offen, dass man mit einer Anhäufung von Einzel Untersuchungen 
schliesslich doch ein so grosses Beohachtungsmaterial bekommen 
wird, dass cs sich ermöglichen lässt, wesentliches und neben
sächliches zu trennen und das histologisch Charakteristische für 
einzelne Gruppen und Formen herauszuheben. Schliesslich wird 
uns dann der pathologisch anatomische Befund selbst, dort wo 
die klinischen Symptome eine einwandsfreie Diagnose nicht ge
statten sollten, den Ausschlag geben können.

Bei der ausserordentlichen Verwirrung, die heute noch 
immer in der Eintheilung der Psychosen und in der psychiatrischen 
Nomenelatur herrscht, erscheint es mir wichtig, eingehende 
Krankengeschichten beizugeben, die den Leser nicht etwa zwingen 
an die Richtigkeit einer Diagnose zu glauben, sondern ihm er
möglichen, sich selbst ein klinisches Urtheii, eine eigene Diagnose 
zu bilden. Diese Mittheilungen sollen ja nur einzelne Bausteine 
sein, zu denen noch viele andere hinzukommen müssen, bis sie 
zu einem Bau gefügt werden können. Der einstige Baumeister 
wird sie aber nur sortieren und zweckmässig verwenden können, 
wenn er auch das klinische Bild des einzelnen Falles sich vor 
Augen führen und selbst beurtheilen kann.

I.
P. D, Buchhalter. (¡2 Jahre all. vcrlicirathet, wird am 7. Ul. !)(> der 

Anstalt zugeführt.
Erbliche Belastung wird in Abrede gestellt. Pat. selbst soll früher 

nie ernstlich krank, intelligent und ohne auffallende Charaktereigenschaften 
gewesen sein. Er lebte immer massig, beging nie Evces.se und Aus
schweifungen. für eine luetische Infcctiou keine Anhaltspunkte.

War 28 Jahre lang in einer Verlagsbuchhandlung. Als er einen neuen 
Prinzipal erhalten hatte, fand sich heraus, dass er seit längeren Jahren ohne 
Wissen der Geschäftsinhaber Provisionen von den Lieferanten genommen 
hatte. Er wurde deshalb aus seiner Stellung entlassen, November 95. Nach 
Angaben von Bekannten hat, er sich durch Annahme des Geldes keine nach 
ihrer Auffassung unehrenhafte Handlung zu Schulden kommen lassen, sondern 
•etwas gethan, was in vielen derartigen Geschäften Unsitte sei.

Da D. nicht soviel Vermögen hatte, um davon sorgenfrei leben zu 
können und sieb bei seinem vorgeschrittenen Alter keine Aussicht auf ander
weitigen Erwerb bieten wollte, zeigte er sieb in der Folge sehr trostlos und 
verstimmt, schlief schlecht, und sprach viel von den trüben Aussichten für 
seine Zukunft und da er stets an Thätigkoit. gewöhnt war, jammerte er immer 
•darüber, keine Beschäftigung zu haben.

Schliesslich fand er Januar !)(i Jemand, der angab, eine Fabrik eiuzu- 
riebten und ihm eine Stellung darin versprach. D. erklärte sich auch bereit 
•seine Ersparnisse mit zu der Fabrikeinrichtung geben zu wollen. Er gab 
•sein Geld, fand aber darnach heraus, dass er in ein ganz mangelhaft fundirtes 
Unternehmen sein Geld gesteckt und jetzt keine Stellung und auch keine 
Ersparnisse mehr hatte.

Er war nun ganz verzweifelt, 14 Tage nach dieser Entdeckung, 8 Tage 
vor seiner Aufnahme in die Anstalt zeigten sich die ersten Symptome geistiger 
Störung, er klagte über beängstigende Träume, ging Nachts im Zimmer um
her, zeigte auch am Tage Angst, meinte, seine Gedanken kämen ganz durch
einander, änsserte Befürchtungen, man wolle ihm ans Leben gehen, sah 
Leute im Zimmer, meinte, er müsse sich aus dem Leben schaffen, schlicsslie.it 
war er in der Nacht so unruhig und laut, dass seine Verpflegung zu Hause
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98 A l z h e i m e r .  Zur |>:itholoirisclieii Anatomie der Hirnrinde

eigt eti
ailes bedeute, folgt mit ängstlicher 

fragt, ob ihm 
Boden gekehrt

unmöglich wurde. In den letzten Monaten soll er in seinem Ernährungs
zustände sehr zurüekgegangen sein.

Bat. ist ein kleiner, schlecht genährter Mann, der übrigens jünger ans
sieht als seinem Alter entspricht, er zeigt einen ängstlichen Gesichtsausdruck, 
fragt immer, was mit ihm geschehen solle, schreckt bei jeder Bewegung in 
seiner Umgebung zusammen, schaut nach allen Richtungen furchtsam um. 
klagt immer wieder, dass er alles nicht verstehen, nicht mehr richtig denken 
könne, man solle ihm Zeit lassen, und setzt allem, was mit ihm vorgenommen- 
werden soll, einen ängstlichen "Widerstand entgegen. Seine Personalien hat 
er richtig angegeben, wenn auch dabei eine erschwerte Besinnlichkeit 
auffiel.

S. III. Sehr unruhig, ängstlich, zeigt einen rathlosen. hülfesuchenden 
Gesielttsausdruck, fragt wo er sei, was 
Spannung jedem Geräusch, jeder Bewegung im Kranken» 
etwas geschehe, warum immer Leute kämen, warum der 
würde.

.Was soll denn das?“ „Da gehen immer so viele Leute herein nnd. 
heraus?“ .Was machen die denn da?“ -Sagen Sie mir doch!“ Klammert sich 
ängstlich an den Arzt, bittet um Schatz, meint, es würde ihm was passieren. 
Gegen Mittag zunehmende Unruhe, läuft aus dem Bett, zeigt heftige Angst, 
nthmet schnell und tief, schaut sich immer mit dem Ausdruck grosser Furcht 
nach allen Seiten um, glaubt in den anderen Kranken bald alte Bekannte,, 
bald wieder Leute zu sehen, die ihn umbringen wollen. Voller Angst blickt 
er nach einem Kranken, dev ruhig seinen Kaffee trinkt und ruft immer: 
„Ach was macht denn der, was hat denn der?“

Bekommt eine Entwicklung, bleibt nicht in derselben liegen, will sielt 
aus dem Bett vollen. Nachher sitzt er im Bett längere Zeit den Oberkörper, 
rythmisch nach vorn und hinten neigend, in! m! m! murmelnd nnd dabei 
ängstlich um sich blickend.

!). III. Sehr erregt, dabei fast heiterer Stimmung, redet, ob ihm je
mand zuhört oder nicht, fortwährend in abspringender Weise, erzählt zu
sammenhanglos Vorkommnisse aus seinem Vorleben. Die Personen und Er
eignisse. die ihn in letzter Zeit erregt, kommen darin ohne allen Zusammenhang 
vor. springt dann wieder auf das über, was er gerade sieht, von da wieder 
auf frühere Erlebnisse. Immer wieder fragt er dazwischen: was will denn 
der? dabei auf einen ganz ruhig im Bett sitzenden Kranken deutend. Was; 
soll denn das? (cs wird eben ein Bett in Ordnung gebracht). Geht oft aus; 
dem Bett, hat den ganzen Tag immer geredet, bald mehr in heiterer ge
schäftiger. bald wieder mehr in ängstlicher Stimmung. Am Abend sehr un
ruhig, lütt ft mit dem Ausdruck heftiger Angst im Saal umher, schreit laut: 
Feuer, Hülfe, Feuer, Hülfe! Sicht Leichen, Särge im Saal, fürchtet sich an
scheinend besonders vor einem Kranken, der ihn giftig ansehe, während er 
ganz harmlos dasitzt. Er muss in ein lsolirzimmer gebracht werden, wo er 
längere Zeit in gleicher Weise schreit, dann sich aber ruhig verhält.

10.111. Heute morgen etwas erschöpft, versucht im Bad wiederholt 
unterzutauchen. Gegen Mittag schwatzt er wieder ohne Unterbrechung, noch 
viel abgerissener, zusammenhangloser wie seitdem. Noch immer die Fragen: 
W as macht denn der? Was will denn der? Was soll denn das? Das ihm 
dargcrcichtc Essen verschlingt er bald gierig, bald spuckt er wieder 
alles ans.

11 . III. Andauernd unruhig, immer mit gespannter Aufmerksamkeit denVor- 
gängen seiner Umgebung folgend, fragt, was mit ihm geschehen solle, wieder
holt immer, er wüsste nicht, was er thun solle. Fragt wiederholt, ob er 
etwas heute unterschreiben solle, „jetzt sind sie schon da, jetzt sind sie 
schon fort.“

12.111. Gegen Abend sein- erregt, sieht wieder Todte im Saal, glaubt 
im Bette verbrannt zu werden, meint das Bett brenne schon, springt aus dem 
Bett, wirft das Essgeschirr in den Saal, zerreisst das Bett. Morphium ohne 
Wirkung, wird isolirt. Wälzt sich ohne alle Rücksicht gegen Verletzungen, 
am Boden umher, schlägt gegen die Thür, ist die ganze Nacht laut.

13. III. Andauernd angstvoll, redet in immermehrverworrener Weisemeist
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und zur anatomischen Grundlage einiger Psychosen. 99

in einzelnen Silben, tritt so heftig wider seine Bettstelle, dass sie zerbricht, 
kratzt sich am Körper wund, schreit am Abend wieder so laut um Hülfe, 
dass er isolirt werden muss, änssert dabei immer noch Angst verbrannt zu
werden. . . .

H. III. Kauert in einer Ecke des Isolirzimmers, den Nachttopl in der 
Hand, fragt wieder angstvoll .was soll ich nur, was soll ich denn nur, ja 
was wollen denn die da?“ Lässt sich ins Bett bringen, wiederholl immer: 
.Ich kann doch nicht so sterben“. Einige Stunden später anscheinend ruhiger 
und etwas klarer. . . . .

Wo sind Sie hier? »Die Irrenanstalt oder was, ich weiss aber effectiv 
nicht, wo es war . . . . . “

Wie lange sind Sie denn hier? ..Ein paar Minuten.“
Wo waren Sie vorher? .Ich weiss nicht, ich weiss nicht, Irrenanstalt 

oder wo ich war.“
Warum hierher? .Weil ieh nicht angeben konnte, woher ich bin und 

was ich bin.“
Was für ein Jahr? ..9(5.“
Monat? -Das kann ich nicht angeben.“
Ungefähr? .Ich wollte vorher, ich weiss nicht mehr, den Dr. B. wollte 

ich sprechen, in der literarischen Anstalt. Da wurde ich entlassen, glaube 
ich. ich wollte aber ganz bestimmt den Dr. B. noch sprechen, das letzte 
Mal habe ich gesagt, es ist alles aktenmässig.“

Giebt Alter und Wohnung richtig an.
.Ich weiss nicht, was in der Zukunft geschieht, denn ich habe gestern 

das llosultat, ich habe im Hause nichts unterschrieben, ich bin blos auf den 
Radau hin, jetzt ist der Kerl fort, ich habe nicht mehr unterschrieben, ich 
kann jetzt nicht mehr unterschreiben, ach Gott, ach Gott, was noch 
passiert!“

Haben Sic Angst, dass Ihnen etwas geschieht? .Ja, wenn ich nicht 
unterschreibe, kann ich nicht heraus, gestern hat mich der schon umbringen 
wollen, der die Schlüssel gemacht hat, der ist aber auch schon fort, ich 
habe Angst, man will mich mit den Wunden verbrennen. Der hat gar keine 
Vorladung, der hat mich immer gefragt, was ich wollte, der hat immer das 
erste Zeichen, der hat mir auch das Luftkissen übergeben, der Dr. B. kann es 
bezeugen.“

Haupthaar ergraut, dicht stehend. Kein arcus senilis. Pupillen sind 
gleich, etwas weit und reagiren prompt. Facialisinnervation beiderseits 
gleich. Patellarreflexc lebhaft. Kein Tremor der Zunge und Finger. Herz
töne rein, Herzdämpfung von normaler Grösse. Artcriao radiales und Caro- 
tiden fühlen sich nicht derb an. Temporalis leicht geschlängelt. Zahlreiche 
Kratz- und Stosswunden am Körper, Lippen und Zunge trocken und borkig. 
Im Urin weder Eiweiss noch Zucker. Gegen Abend matter, athmot schnell. 
Temperatur 38,2. In der Nacht wieder unruhig, geht immer aus dem Bott, 
ängstlich, spricht wieder vom verbrannt werden.

1(1. III. Sehr unruhig, wird in ein Bett in ein Einzelzimmer gelegt, 
da er sich über jede Bewegung, jedes Geräusch in seiner Umgebung sichtlich 
erregt und ängstigt. Dort wirft er sein Bettzeug durcheinander, versucht 
die Bettwäsche in das Nachtgeschirr zu stecken. Bisher gelang es noch 
immer, ihm genügend Nahrung einzugeben, jetzt spuckt er alles Essen wieder 
aus. Abends 3S,3.

Ueber der ganzen Lunge spärliche grossblasige Rasselgeräusche. Seine 
Sprache schreiend, eine Aneinanderfügung völlig sinnloser Laute und Sylben.

17. III. Sehr hinfällig, andauernde Unruhe, wirft sein Bett umher, 
spricht sehr laut ganz sinnlose Silben. Temp. 38,3. Urin ohne Eiweiss.

18.111. Wiederholt lange Zeit: „Frankfurter Bank, Frankfurter Bank“, 
dann wieder ganz sinnlose Sylben. Hat Besuch von seinen Angehörigen, 
erkennt sie anscheinend einen Moment, fragt wo er sei, beachtet sie dann 
nicht weiter, redet ununterbrochen ganz, unznsammenhängende Silben. Gegen 
Abend zunehmende Benommenheit, liegt ruhig da, reagiert nicht auf An
rufen, in den Extremitäten ganz leichte Zuckungen. Temp. 38,8.

19. III. Stirbt am Morgen, nachdem er einige Stunden völlig bewusst
los gelegen hatte.
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JOO A lzheim er, Zur pathologischen Anatomie der Hirnrinde

Sectionsbefnml 8 Std. p. m.
Ahgemagerler Leichnam, völlige Todtenstarrc. Diffuse Todtcnllcckeii 

am Kücken. Zahlreiche frische und ältere Blutergüsse in die Haut, Haut
abschürfungen an beiden Ellenbogen. Decubitus am Kreuzbein. Keine 
Oedeme.

Schädeldach dünn, vielfach durchscheinend, Diploe durch compacte. 
Kuochenmasse ersetzt, Dura sehr fest mit dem Schädeldache verwachsen. 
Bei Eröffnung des Duralsackes entleert sich eine reichliche Menge klarer 
Flüssigkeit. Pia über der Convexitäf etwas üdematüs, leicht getrübt. Die 
Flüssigkeit tliesst aus derselben rasch ab, sie erscheint danach dünn and 
durchscheinend. Uoberall ist sie ohne Stlbstanzverlust abziehbar.

Gehirngewiehl 15l*> g mit Pia und Ventrikclllüssigkeit.
Linke Hemisphäre 5(i0 ohne Pia 
Rechte ,. öd') _ „
Kleinhirn löö
Stamm 1 GO

Gesumm t hi rüge wicht 1140.
Gefässe der Basis zart, ebenso die Gelasse an der Convexität des 

Gehirns. Ventrikel kaum dilatiert, ihr Ependym glatt und glänzend. Sub
stanz des Gehirns sehr matsch, die Schnittflächen stark glänzend. Rinde sehr 
blass, nicht verschmälert. Windungen nicht atrophisch. Stainmganglicn 
bieten makroskopisch nichts Auffallendes. Das Rückenmark quillt auf dom 
Querschnitt bereits etwas vor, graue Substanz blass, svcvssc anscheinend 
normal. Fettige Degeneration des Herzmuskels leichten Grades, Bronchitis, 
beginnende Pneumoma lobularis, Fettlehcr. .

Aus Hirn und Rückenmark wurden an den verschiedensten Stellen 
kleine Stücke herausgeschnitten, die Stücke auf einem Schema eingezcichnel 
und sie dann in die verschiedenen Härtungsflüssigkeiteu gebracht: 9(> pCt. 
Alkohol, gesättigte Kalibichvomieumlösung, Härtungsßüssigkeit für die 
AVeigert’sche Gliafärhimg. Osmitimsäurc für die E x n e r’sche Markscliciden- 
färhung und Salpctersnurelösung zur Darstellung der Kerne und etwaiger 
Mitosen.

Ausserdem wurden noch Herzmuskel, eine Anzahl Stückchen aus den 
grösseren Ilirngefässen, Teile der Nieren in M ü 11 e r ’scher Lösung gehärtet.

H irn rin d e .
Präparate nach Ni'ssl. Vorzugsweise kam die Methylenblauniethode 

genau nach der Angabe N is s l’s zur Anwendung. Zur allgemeinen Orien
tierung über das Verhältnis« der einzelnen Schichten, der Gefässe, einer 
eventuellen Vermehrung der Glia wurden grosse, verhältnissmüssig dicke 
Schnitte angefertigt, während möglichst dünne zum Studium der Zell- 
veräuderungen und der Ganglienzell- und Gliakerne Verwendung fanden.

Die Schichten der Hirnrinde zeigen allenthalben ihre normale Anord
nung, namentlich zeigt die erste (Tangcntialfaserschicht) normale Breite, 
scharfe Abgrenzung gegen die zweite Schicht. Hier wie in der ganzen Rinde 
tritt keine Vermehrung der Gliakerne hervor. Auch die tieferen Rinden- 
sohichten sind leicht von einander abzutrennou. Alle Ganglienzellen zeigen 
die normale Stellung. Schon jetzt fällt auf, dass die Ausläufer der Ganglien
zellen ausserordentlich deutlich und auf lange Strecken hervortreten.

Weiter ist auffallend die blasse blaugrünliche Färbung fast aller 
Ganglienzellen. Bei schwachen Vergrössecuugen erhält man zunächst den 
Eindruck, als oh viele Zellen ausgefallen seien, heim Nachsehen mit stärkeren 
Systemen erkennt mau, dass sie wohl vorhanden, aber so blass sind, dass 
man sie im Uebersichtsbiid nicht, wahrnimmt.

Die Gefässe treten nicht auffällig hervor, nirgends findet man Kern- 
anhäufiingen in der Aclvcntitia. am Längsschnitt erscheint der Verlauf der 
Gefässe gerade. Bei stärkeren Vergrösserungen wird noch auffälliger in wie 
grosser Zahl und auf wie lange Strecken die Fortsätze der Ganglienzellen 
deutlich hervortreten.

Zu gleicher Zeit bemerkt mau überall zahlreiche von den Zellen
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101

durch den Schnitt abgetrennte. Protoplasmafortsütze, blass gefärbt, oft auf 
weite Strecken hin sichtbar.

Das Gesummtbild erhalt dadurch ein sehr charakteristisches, von der 
normalen Rinde völlig abweichendes Ansehen, denn dort treten die Aus
läufer der Ganglienzellen nach der Methylenblaufärbung nicht oder nur auf 
ganz kurze Strecken hervor.

Der Umstand, dass man verhältnissmässig oft mit zackigen Enden ab
gebrochene Zelltkeüe und Portsätze sieht, dürfte dahin zu deuten sein, dass 
die Consistenz des Zellleibes eine etwas sprödere geworden ist.

Wohl 3/4 aller Ganglienzellen der Grosshirnrinde befinden sich in 
einem nahezu ganz gleichen Zustande, das übrige Viertel besteht aus Zellen, 
welche sich in Stadien befinden, die man als leichtere oder schwerere Zu
stände der in der gleichen Weise verlaufenden Erkrankung anzusehen be
rechtigt ist. Alle Rindonschiclitcn zeigen sich in der gleichen Weise be
troffen. (Die Ammonsrhide wurde nicht untersucht.) Wenn wir aus eleu 
verschiedenen Zellbildern, die wir bei der Betrachtung mit der Immersion 
erhalten, den ganzen Erkrankungsprozess reconstmiren — am besten halten 
wir uns dabei an die B ce tz ’sclien Riesenpyramiden —, so ergiebt sieb als 
erste Erscheinung der Zellerkrankung, dass die achromatische Substanz einen 
schwachblauen Farbenton annimmt. Dadurch treten die ja im wesentlichen 
aus achromatischer Substanz bestehenden Fortsätze der Zelle schon auf weite 
Strecken deutlich hervor. Die einzelnen Chromatinkörpcrchen der Ganglien
zellen zeigen zunächst noch die normale Farbe und Struktur.

Bald aber bemerkt man, dass die einzelnen Chromatinschollen, anfangs 
noch unter Beibehaltung ihrer ungefähren Form und Anordnung ihren inneren 
Zusammenhang verlieren, indem sie sich in unzählige dunkelblau gefärbte 
Stäubchen aufzulösen beginnen. Eine allgemeine Schwellung der Zelle tritt 
in diesem Stadium noch nicht deutlich hervor. Diese dunkel gefärbten 
Stäubchen verteilen sich dann weiter gloichmässig über den ganzen Zellleib 
und nehmen bald einen hcllblaugrüncn Farbonton an, der in der Folge immer 
mehr abblasst. Jetzt vergrössert sich die ganze Zolle, ihre Conturen werden 
runder, weicher, aus einer hellblauen Grundfarbe lieben sich die fast gleich- 
massig über den ganzen Zelleib zerstreuten feinsten, mehr oder minder 
intensiv grünblauen Pünktchen ab.

Die Abblassung der dunklen Körnchen scheint besonders oft vom 
Spitzenfortsatz her sich über den Zelüeib zu verbreiten. Häufig ist die 
obere Hälfte der Zelle schon nahezu ungefärbt, während an der Basis noch 
immer dicht gedrängte dunkle Körnchen liegen. (Taf. II, Fig. 6.)

An der Basis der Zelle beobachtet man zuweilen, dass pigmentartige 
Körnehen anftreten, sie liegen nie wie bei der senilen Pigmententartung in 
wabenartiger Anordnung, schwärzen sich nicht in Osmium, sind durch Al
kohol und Actlier nicht extrahirbav und dürften vielleicht direct aus den 
dunklen chromophilen Körnchen entstanden sein.

Schliesslich erscheint die ganze Zelle blass, mit einem ins Grünliche 
spielenden blasshlanen Farbonton, die Ausläufer sind weithin sichtbar, wie 
die ganze Zelle erheblich geschwellt.

Der Kern erscheint etwas vergrössert, rund, zeigt einen lichtblauen 
Ton; Kernmembranfalten, die am normalen Präparat nicht selten, am patho
logischen oft sehr zahlreich und ausgeprägt wahrzunehmen sind, fehlen 
gänzlich. Das Kernkörperchen zeigt seine runde Form und ist dunkel ge
färbt. Nur recht selten beobachten wir über die beschriebenen Verände
rungen hinausgehende Vorgänge. Manche Zellen sind eigentlich völlig un
gefärbt, der Zellleib erscheint dann deutlich gekörnt.

Ganz selten gewahrt man einen scholligen Zerfall einer kaum mehr 
gefärbten Zelle, dem Zerfall pflegt eine Einschmelzung dos Chromatingerüste.s 
des Kernes, ein blasiges Aufgetriebenwerden des .feernkörpercliens voraus
zugehen, die dann unregelmässig verzerrte Formen annehmen. (Tafel II, Fig. !).)

Schliesslich erübrigen von der ganzen Zelle unregelmässig geformte 
nahezu ungefärbte Klumpen, die zuweilen noch etwas körniges Pigment ent
halten und hier und da noch einen plumpen Fortsatz erkennen lassen, oder 
man findet auch zuweilen Pigmenthäufchen frei im Gewebe, deren Herkunft 
aus zerfalleneu Zellen wir wohl vermuthen dürfen.

und zur anatomischen Grundlage einiger Psychosen.
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102 A l z h e i m e r ,  Zur pathologischen Anatomie der Hirnrinde

Die Neigung zum Zerfall der Zellen scheint aber eine sehr geringe, 
und nur ganz selten lassen sicli so weit gehende Degenerationszustände 
auffinden.

Ganz ähnlich wie an den B e e tz ’schen Riesenpyramiden verläuft die 
Erkrankung an den anderen Zellen der Hirnrinde. Keine Zolltorm der Hirn
rinde zeigt sich verschont. Auch die kleinen Zellen der zweiten Schicht 
sind in der gleichen Weise verändert, hier zeigt sich stellenweise daneben 
eine auffallend dunkle Färbung des Kernes.

Betreffs dos Verhaltens dev Gliazelle zeigt uns das Methylenblau- und 
Thioninpräparat, dass nicht ganz selten sich Gliazellen mit einem auffallend 
grossen feinkörnigen Zellleib finden. Solchen Zellen begegnet man am 
häufigsten als Trabantzellen, sie drängen sich dann manchmal, wie oben be
schrieben, an den Ganglienzellleib heran, sodass dessen Form, ja sogar 
die des Kernes, durch die andrängende Gliazelle verzogen erscheint. Im 
allgemeinen ist diese Beobachtung in dem vorliegenden Falle nur recht 
selten zu machen.

Sehr oft begegnen wir Kernen, die im übrigen ganz den Gliakernen 
entsprechen, umgeben von Häufchen körnigen Pigments, das dem ähnlich 
sieht, wie es zuweilen in den Ganglienzellen auftritt.

Ich glaube, dass es sich liier um regressive Veränderungen an den 
Gliazellen handelt.

Die Kerne der Gliazellen zeigen im Alkoholpräparat nichts Auffälliges. 
Das Chromatingerüst erscheint zart, das Chromatin nicht vermehrt, die 
Kernmembran ist überall deutlich. Kerntheilungsvorgänge sind nicht wahr- 
zunehmen. Die Gliakerne erscheinen nicht vermehrt'.

lieber die Gefässe ist wenig zu bemerken. Nirgends finden sich 
arteriosklerotische Veränderungen. In den Gefässschciden findet sicli ziem
lich viel körniges Pigment. Manchmal scheint es in Zellen eingeschlossen, 
auch in den Endothelien findet sich oft erhebliche Pigmentanhäufung. Die 
den Gelassen anliegenden Gliazellen zeigen auch zuweilen eine Vergrösserung 
des Zellleibes.

In den Gefässen sind verhültnissnvässig wenige Leukocyten walirzu- 
nehmen, keine wurden ausserhalb der Gefässe frei im Gewebe beobachtet.

Sa) p e t e rsäu re -D  ela fi el d-Hä m at ox y 1 in p rä p a ra t e. W eig ert- 
sche Karyokinesen-Färbung.

Die Kerne der Ganglienzellen finden sicli immer in ihrer normalen 
Lage, zeigen im allgemeinen eine leichte Vergrösserung ohne sonstige patho
logische Erscheinungen. Nur in seltenen Fällen erreicht die Vergrösserung 
des Kernes höhere Grade, dann findet sich meist auch eine Einschmelzung 
des Chromatingerüstes, ein Aufgetriebensein des Kernkörperchens und un
regelmässige Form desselben.

An den Gliakernen sind Mitosen nicht aufzufinden gewesen, auch eine 
Vermehrung des Chromatingerüstes oder sonstige Vorgänge, welche auf be
ginnende Kernteilung hindeuten, sind nicht zu beobachten.

Das Gleiche gilt für die Kerne der Gefässwandungen, die allenthalben 
normales Ansehen zeigen.

G lianie thode nach W eigert. Das Oberflächennetz der Glia zeigt 
eine vollständig normale Beschaffenheit. Es zeigt nicht die dem Senium 
eigentümliche Verdichtung, die in die Rinde einstrahlenden Fasern reichen 
nicht weiter in die Tiefe als bei Individuen mittleren Lebensalters. Keine 
Corpora amylacea. In der Markleiste findet sich ein Netz, an Dichte dem 
des normalen Gehirns entsprechend, und typische Astroeyten, keine Spinnen-,, 
zellen. Um die Gefässe keine besondere Gliaverdichtung, keine ausge
sprochenen „kernarmen Zonen'*. Die tieferen Rindenschichten enthalten keine 
Gliafasern.

Kal i b i c h r o mi c um -Hiir tun  g. F ä rb u n g  m it A m m oniakarm in  
und A n ilin b lu eb  1 ack. Keine Spinnenzellen. Zahlreiche Trabantzellen ent- 
kalten körniges Pigment, in einzelnen derartigen Zellen findet man auch be
sonders grosse Kerne, die ein auffallend dünnes Chromatingerüst und eine 
unregelmässige Form erkennen lassen. Andere Gliazellen erfahren eine, 
wenn auch nicht sehr erhebliche, Vergrösserung des Protoplasmaleibes und
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drangen sich gegen die Ganglienzellen vor. Zu einer pathologischen Faser- 
hildirug scheint es dabei nicht zu kommen.

'E xner’sche M ethode, W e ig e r t’scho M a rk s eh ei d en f ärh  im g 
zeigt normalen Faserreichthum.

An Präparaten nach der M arc Kitschen Methode zeigen sich ziemlich 
reichlich Schollen über die Hirnrinde zerstreut. Sie sind entschieden reich
licher als in der normalen Kinde und ziemlich gleichmüssig über die ganze 
Kinde ausgesät. Manchmal liegen sie etwas zahlreicher um die Gefässe.

Präparate aus allen Regionen der Hirnrinde zeigten bei den ver
schiedenen Methoden ein annähernd gleiches Verhalten. Trn Hinterhaupts
hippen waren die Abänderungen etwas, weniger intensiv.

M edulla und Rückenmark.
Ausser der Hirnrinde habe ich noch Schnitte aus der Medulla und 

dem Rückenmark nach der N iss l’schen Methode untersucht. Im wesentlichen 
waren hier die Zellen von normaler Beschaffenheit. Nicht ganz .selten aber 
landen sich im Kückenmark und der motorischen Region der Medulla grosse 
Ganglienzellen, die im übrigen normale Verhältnisse aufwiesen, aber an 
einzelnen Fortsätzen, seltener auch am Zellleih selbst, Abänderungen zeigten, 
wie sie sich sonst an den Zellen der Hirnrinde fanden: ein oder mehrere 
Protoplasmafortsätze erschienen etwas breiter als normal, hier und da war 
ein Teil oder auch der ganze Zellleib gleichmässig blau gefärbt und die 
chromatophilen Schollen erschienen in feine Stäubchen aufgelöst. Stets 
waren die Abänderungen noch sehr leichte.

Eine übermässige Pigmentierung war nirgends zu beobachten. Die 
Gefässe zeigten normale Abhältnisse.

An den grösseren Hirngefässen Hess auch die mikroskopische Unter
suchung irgend wie erhebliche atheromatöse Abänderungen vermissen. Der 
Herzmuskel war leicht fettig pigmentos entartet. In den Nieren fanden sich 
sehr unerhebliche atheromatöse Abänderungen.

Der mikroscopisclie Befund in dem vorliegenden Falle ist 
also charakterisirt:

1. Durch eine typische Veränderung der Ganglienzellen. 
Die achromatische Substanz wird in leichtem Grade färbbar, da
durch treten die Fortsätze deutlich hervor. Die chromatische 
'Substanz zerfällt in feinste, anfangs noch färbbare, später keine 
Farbe mehr aufnebmende Körnchen, die sich gleichmässig über 
den Zellleib verteilen. Die ganze Zelle erfährt eine erhebliche 
Schwellung. Der Kern beteiligt sich nur in geringem Maasse an 
der Degeneration. Nur selten kommt es zu einem Kern- oder 
Zellzerfall.

2. Die Ganglienzellerkrankung findet sich in einem ziemlich 
gleichmässigen Grade über alle Schichten und Windungen der 
Hirnrinde verbreitet, normale Zellen sind kaum aufzufinclen.

3. Es fehlen nahezu alle Erscheinungen aktiver Wucherung 
der Giia, dagegen zeigen sich leichte regressive Veränderungen 
(Pigmententartung) in den Gliazellen. Die Gefässe zeigen normale 
Beschaffenheit.

Wie steht es nun mit der klinischen Stellung unseres Falles?
Gewiss muss als erstes hervorgelioben werden, dass es sich 

um einen bereits 62jährigen Mann handelt. Es fragt sich desswegen 
vor allen, oh das Krankheitsbild nicht der Dementia senilis zuzu
rechnen sei. Namentlich sind es die im Greisenalter zu beob
achtenden, oft akut einsetzenden und zuweilen rasch zu einem

und zur anatomischen Grundlage einiger Psychosen.
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104 A l z h e i m e r .  Zur pathologischen Anatomie der Hirnrinde

letalen Ausgang führenden cleliriösen Verwirrtheitszustände, denen 
man vielleicht den Fall zuzuzählen versucht sein möchte.

Eine Reihe, wie ich glaube, wenn auch nicht im einzelnen, 
so doch in der Gesammtheit ausschlaggebende Gründe sprechen 
dagegen.

D. war ein Mann, der in seinem ganzen Habitus erhebliche 
senile Erscheinungen noch nicht zeigte und auch in psychischer 
Beziehung vor seiner akuten Erkrankung geistig noch völlig 
rüstig gewesen sein soll. In. der Anstalt war allerdings seine 
Verwirrtheit eine so hochgradige, dass eine schon vordem vor
handene oder auch gleichzeitig eingetretene Gedächtnis»- und 
Urteilsschwäche, wie sie den Psychosen des Seniums eigen ist, 
hätte übersehen werden können. Auch die körperlichen Begleit
erscheinungen der Dementia senilis, die nach meiner Erfahrung 
bei den deliriösen Zuständen des Greisenalters nie ganz fehlen, 
waren nicht zu beobachten.

Der Sectionsbefimd ergab, was recht wichtig scheint, dass 
das Gefässsystem, besonders auch die Hirngefässe, frei waren 
von irgendwie erheblichen arteriosclerotischen Veränderungen. 
Das Gehirngewieht war noch ein recht hohes, die histologischen 
Kennzeichen der Senilität des Gehirns, die Verdichtung der Glia- 
oberflächenschicht der Hirnrinde, eine erhebliche Pigmentirung 
der Ganglienzellen, wenigstens mikroscopisch wahrnehmbare 
atheromatöse Veränderungen an den Gef'ässen, fehlten völlig. Das 
scheint mir am meisten beweisend, dass die vorliegende Psychose 
mit dem Senium nicht in Zusammenhang zu bringen ist.

Eine Paralyse dürfte wohl kaum in Frage kommen. Wer 
sich über weitere diagnostische Schwierigkeiten hinweghelfen 
wollte, indem er den Fall als Delirium acutum bezeichnet, der 
wird durch die nachfolgenden Untersuchungen einen weiteren 
Beweis erhalten, dass das Delirium acutum nur ein Symptomen- 
bild ist, das die verschiedenartigste histologische Grundlage haben 
kann und die schwersten Formen ganz abweichender Seelen
störungen umfasst.

Ein klinisches Symptom stand im ganzen Verlaufe der 
Krankheit sehr im Vordergründe, die ängstliche Rathlosigkeit 
den einfachsten Vorgängen der Umgebung gegenüber, die für ihn 
alle „den Charakter des Räthselvollen, Unverständlichen und 
darum Unheimlichen“ haben.

K raepelin  hat dieses Symptom früher als charakteristisch 
für die asthenische Verwirrtheit bezeichnet, die er neuerdings 
mit der akuten Verwirrtheit (Amentia) zusammengeworfen hat. 
Es ist mir kein Grund ersichtlich, warum der vorliegende Fall 
nicht als Verwirrtheit bezeichnet werden könnte.

Den grossen und anhaltenden Gemüthserregungen, welche 
der Krankheit vorausgegangen waren und die den Patienten auch 
körperlich heruntergebracht hatten, dürfte wohl eine aetiologiscke 
Bedeutung einzuräumen sein.

Dass eine Verwirrtheit bei einem sonst rüstig gebliebenen 
Gehirn auch zu Beginn der 60 Jahre noch auftreten kann, ist
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-wohl nicht zu bestreiten, wenn ich auch selbst keine weitere 
Beobachtungen darüber gemacht habe.

Der tötliche Ausgang ist bei der Verwirrtheit gewiss selten. 
Die sein- hochgradige Unruhe und Erregung und die. mangelhafte 
Nahrungsaufnahme mögen bei dem schon, vor Ausbruch der 
Erkrankung körperlich geschwächten und wohl auch schon durch 
das Alter weniger widerstandsfähigen Individuum eine so hoch
gradige Erschöpfung herbeigeführt haben, dass er einer Bronchitis 
erliegen musste. Leider war es verabsäumt worden, die Lungen 
inikroscopisch zu untersuchen. Ich habe seitdem wiederholt aus
gebreitete Fettembolien bei Todesfällen nach schwerer Tobsucht 
nachweisen können (Jolly) und möchte auch in diesem Falle 
die Möglichkeit solcher nicht ausschliessen.

Wir können also wohl resümiren, dass manches dafür spricht, 
dass wir in dem vorliegenden Falle ein Krankheitsbild vor uns 
haben, das der Verwirrtheit zuzurechnen ist. Ich halte das aber 
doch nicht für so sicher, dass ich den Schluss ziehen wollte, dass 
wir in dem oben angeführten Befund das anatomische Substrat 
der Verwirrtheit sehen dürfen.

Die beschriebenen Veränderungen in der Hirnrinde lassen 
eine gewisse Uebereinstimmung zu pathologischen Organ
veränderungen, die uns unter der Bezeichnung trüber Schwellung 
geläufig sind, nicht verkennen. Die N issl’sche Methode gestattet 
uns, wie schon früher erwähnt, im Verein mit dem auf’s feinste 
differenzierten Bau des Ganglienzellkörpers die Unterscheidung 
einer ganz ungeahnt grossen Anzahl in ihrem Verlaufe ab
weichender, teils vom Anfang bis zum Ende wohl charakterisierter, 
teils sich in gewissen Stadien oder in den Ausgängen nahe
kommender oder sich gleichender' Degenerationsformen der 
Ganglienzellen.

Die uns von der pathologischen Anatomie her bekannten 
Formen der Atrophie und Degeneration (Nekrose, einfache Atrophie, 
trübe Schwellung, fettige, pigmentöse, schleimige, hyaline, colloide, 
amyloide und kalkige Entartung) reichen bei weitem nicht aus 
zur Bezeichnung dieser verschiedenen Erkrankungszustände der 
Ganglienzellen. Die verwirrende Verschiedenheit der Ver
änderungen, die wir an den Ganglienzellen, begünstigt durch 
ihren complicierten Bau und eine treffliche Tinktionsmethode, 
demonstrieren können, macht es vielmehr wahrscheinlich, dass 
sich auch in anderen Körperzellen unter pathologischen Ver
hältnissen, viel zahlreichere verschiedene Degenerationszustände 
entwickeln, die wir nur bei dem Mangel geeigneter Färbemittel 
und bei der geringeren Compliciertheit ihrer uns durch unsere 
histologischen Untersuchungsmethoden erkennbaren Structur nicht 
auseinanderzuhalten vermögen. Unsere Erfahrungen an den 
Ganglienzellen scheinen dafür zu sprechen, dass die uns aus der 
pathologischen Anatomie geläufigen Formen der Nekrobiose nur 
einzelne Endzustände der Zell- und Gewebserkrankung darstellen, 
während uns die N iss l’sche Methode an den Ganglienzellen 
offenbar schon viel feinere chemische und structurelle Ver

und zur anatomischen Grundlage einiger Psychosen.
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106 A l z h e i m e r ,  Zur pathologischen Anatomie der Hirnrinde

änderungen, die jenen vorausgehen, verrathen kann. Yielleiclit __ 
werden schon die bisher veröffentlichten Untersuchungen N issl’s 
über die durch Gifte erzeugten Veränderungen an den Ganglien
zellen der Ausgangspunkt zu einer tiefergehenden Auffassung 
und exneteren Bezeichnung der nekrobiotischen Vorgänge werden.

Wir aber werden nicht umhin können, bei der Darstellung 
der pathologischen Veränderungen der Rinde eine ungemein 
grosse Anzahl verschiedener Degenerationsbilder der Ganglien
zellen auseinander zu halten. Das erfordert denn auch eine 
möglichst eingehende Beschreibung derselben und ein besonderes 
Hervorheben aller charakteristischen Eigenthümlichkeiten und, 
wenn ich mich so ausdrücken darf, die Aufstellung einer histo
logischen Differentialdiagnose gegenüber anderen Formen, mit 
denen eine Verwechslung möglich scheint. Nur dem mit dem 
vorliegenden Untersuchungsgebiete Unvertrauten kann dies als 
eine zu weitgehende, tüftelnde Detailschilderung erscheinen.

So lehren uns denn auch Untersuchungen der patho
logischen Hirnrinde, dass es verschiedene, unter sich scharf trenn
bare Degenerationsfornien der Ganglienzellen giebt, welche unter 
dem Begriff der trüben Schwellung untergebracht werden können. 
Weiter unten zu beschreibende Fälle können söhon als Beleg für 
diese Behauptung dienen. Erwähnt sei hier nur nebenbei, dass 
sich bei der Paralyse, besonders in akuten Stadien derselben, 
bei der senilen Demenz, hauptsächlich den senilen Delirien, hei 
der Lues cerebri, der Urämie, bei verschiedenen anderen Intoxi- 
cationspsycliosen vereinzelt oder regelmässig Zellveränderungen 
finden lassen, welche der „trüben Schwellung“ zuzurechnen sind.

Alle diese Zellbilder unterscheiden sich wesentlich von den 
oben beschriebenen und das ganze Bild der Rinde zeigt einen 
anderen Charakter. C ram er bat in seiner schon mehrfach er
wähnten Publication Zellbilder beschrieben, die gleichfalls unter 
den Begriff der trüben Schwellung fallen dürften, die Be
schreibung ist aber nicht eingehend genug, um daraus zu er
sehen, ob sie denen des vorliegenden Falles völlig entsprechen.

Wer einmal die eigenthümlich geschwellten, zum Theil ganz 
blassen, zum Theil wie bestäubt aussehenden Zellen mit dem 
auffallend grünlich blauen Farbenton und den weithin sichtbaren 
Fortsätzen, eine Zelle nahezu wie die andere aussehend, gesehen 
hat, dem werden sie sich als ausserordentlich typisch ganz un
verkennbar einprägen. Bei schwächeren Vergrösserungen, wenn 
die feinen Körnchen, die über den ganzen Zellleib zerstreut sind, 
nicht hervortreten, erinnert das Zellbild ausserordentlich an das, 
welches wir nach Kalibichromicumhärtung und Carminfärbung zu 
sehen gewohnt sind, nur dass hier eine blaue, dort eine rothe 
Färbung vorhanden ist. Bei beiden sehen wir gleichmässig matt 
gefärbte Zellen mit weithin sichtbaren Ausläufern, während bei 
dem normalen N issl’schen Präparat sieb die Fortsätze nur auf 
ganz kurze Strecken und im Zellleib nur einzelne Chromatin- 
schollen scharf aus der ungefärbten Substanz hervorheben. 
(Taf. H, Fig. 4.; Taf. III, Fig. 10). Zur Vervollständigung des
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